
Wet &tevn.
<$me $tonatöfd)rift jitr Verkettung ber Sonett

(Sefaia§ 4., 3.) „Unb h>er ba toirb übrig fein ju 3ion, unb überbleiben ju

Serufalem, ber loirb Zeitig Ijeifjen."

HL^anb.
~"~~

^mti 1871.
r~™~ ^Tr. 6.

©ffettbatuttg,

gegeben im Sa^re 1832,

1. SBaljrlid?, roafyrlidj, id) fage eu^, meine Wiener, ba§, infofern iljr

m&) gegenfeitig eure Uebcrtretungen hergeben t)abt, idj, ber Jperr, eud) aud)

Vergebe, l£)ennodj gibt eS ©tlidje unter eud), meiere tuel gefünbiget Ijaben,

ja Sitte unter eud) fyaben gefünbtgt; aber maljrlidj, idj fage eud), fefyet eud)

bor t>on nun an unb enthaltet eud) ber ©ünbe, mo nid)t, fo roerben empftnb*

Iid)e ©erid)te auf eure Häupter fatten. SDenn tt)em t>iel gegeben ifi, t>on bem

Wirb man üiel forbern, unb fo ^emanb gegen bie größere ©rfenntnifj fün=

bigt, ber roirb aud) bie größere 3Serbammni§ empfangen. 3f)r ruft meinen

tarnen an für Offenbarungen, unb td) gebe fie eud) ; unb infofern iljr meine

2Borte ntdjt galtet, bie idj eu6) gebe, fo voerbet f!)r §u Uebertretem , unb

$eimfud)itng unb ©eridjt finb bie (Strafen, meiere meinem @efe£e beigefügt

finb. £)arum, roa3 id) ju (Einem fage, baS fage td) §u Sitten : 2öad)et, benn

ber 2Biberfad)er breitet feine #errfdjaft auä unb ginfteruifj regiert, ©er

3orn ©otte3 aber ifi gegen bie 23etr>oljner ber ©rbe angefaßt; ba ifi Meinet

ber ©ute§ tljut, benn Sitte finb toon meinen 2Begen gemieden.

2. Unb nun, roaljrlid) id) fage eud), id), ber Jperr, werbe eudj feine

©ünbe behalten
;

get>et eure? 2ßege§ unb fünbiget nic^t mefyr. Slber §u ber

@eele, roeldje fünbigt, follen aud) iljre früheren ©üuben §urücffeljren
, fo

fagt ber #err, euer ©ott.

3. Unb nneberum fage id) eud), id) gebe eud) ein neueS ©ebot, auf ba§

iljr meinen ^Bitten in betreff eurer üerfiefyen moget, ober, in anbern 2Bor*

ten, id) gebe eud) Anleitungen, rote it)r cor mir Rubeln fottt, bamit eS eud)

äur ©eltgfeit gerechnet werbe. 3$, ber #err , bin üerbunben
, fo il)r tl)ut,

roaS id) fage; fo iljr aber ntdjt tljut, roa§ fd) fage, fo Ijabt il)r feine 3Ser

Ijeißung.
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&evid>t

über bie 41. 3af»rc3fonfcrenj ber $tr$e 3efu (Script, ber

©eiligen ber testen £age,

gehalten im neuen Sabernafel ber ©aljfeeftabt , am 6. 7. 8. 9. Hpril 1871.

$)te ^onferenj uar)m am 6. Styril, Borgens 10 Uljr i(jren Anfang.

2htf bem ©od)pla£e befanben fid), bie erfte ^ßräfibentfcfyaft ber $ird>, bie

jmölf Slpoftel , bie Sßrafibenten beS Kollegiums ber ©ofyenpriefler , bie erfte

$räfibent}d)aft ber (Siebenjiger , ber Sßräftbent beS btfd)öfiid)en SlmteS ic.

fomie ütele Söifcfyöfe unb Sleltefie auS allen Steilen be§ Territoriums. £)ie

äal)lreid;e Verfammluug würbe Dom Sßräfibenten 23rigl)am $oung jur Orb-

nung gerufen. 3ofyn %a\)Ux fprad) baS ©roffnungSgebet.

3ebe ber Verfamntlungen würbe, wie üblidj, mit ©efang unb ©ebet

eröffnet unb ebeufo gefcfyloffen. 2ßir wollen Don ben widjtigflen Sieben tjier

einige fur$e StuS^üge geben, um unfern Öefern im ©eifte bi« Ijerrlicfyen ©es

uüffe gu bieten, welche ben ©eiligen tu 3ion an folgen Sagen ju Sfyeil werben.

^ßräfibent ©eorge 2t. ©mitl) fagte, eS fei eine Duelle ber greube

unb beS £)anfeS für ifyn, ftct) feilte mit ben ©eiligen In ber 41. 3^re8?

fonferenj M Derfammeln. SDie Kirdje Ijat nun einen 3 eüa&fd)nitt Don 40

3al)ren jurüdgelegt, eS »Dar eine tljatenreidje geü. SDte Verfolgungen,

Vertreibungen unb 'äftifjljanblimgen biefeS VolfeS fyaben Viele mübe ge=

mad)t. Sie Stabte unb ^Dörfer, meldje mir wieberljolt ber Verfolgungen

Wegen Derlaffen l)abeu, ftnb l)cute nod) ©enfmäler be§ ©laubenS, ber ®e=

werbtt)ätigfeit unb Sugenbeh ber ©eiligen ber legten Sage, ©r fagte, bafj

er baS Beugnifj Ijabe, biefeS 2Ber! fei bie 2öaljrl)eit beS ©immetS, unb nicfyt

ein fdjlau angelegtes ©öftem.

Sleltefter ©t;be betätigte baS Dorangefyeube Beugni£. (§;r fpracfy,

wie löblid) eS fei , im gamilienfreife ben ©runbfat} ber 9Zad)fidjt unb Ver*

gebung auSmfüln*en; eS gibt fein ©efeij gegen bie SiuSübimg berfelben, fo

lange eS nur ber ©eredjtigfeit uid)t ©intrag tl)itt. @r fpradj bann über bie

^ortbauer ber el)elid)eu Verbinbung, als einer burd) (Swigfeiten fyinburd)

geltenben ©turidjtuug ; beim wenn bie (Stimmen ©ottcS unfere Slfcfye wirb

jum Seben rufen, fo werben wir erfieljen, bie ©enoffeu unfereS ©erjenS

unb bie Del^weige, bie im3 ©Ott gegeben, ju begrüben, unb fie werben ber

SInfaug eineS $önigreid)eS fein, beffeu ©nbe üftiemanb ermeffen fann. ©r

fprad) über ben natürlichen Slbel beS aufrichtigen SJcanneS unb bie SBürbe

feines? SljarafterS, unb t)ege bie ©offnuug , baj3 bie 3eir öaft> fomtnen werbe,

Wenn bie ©eiligen würben Don Sebermann alS ein treueS unb biebereS Volf

anerfannt werben. £>aS Volf folle fid) bejireben, reiner unb fomit bem©errn,

intern ©Ott, äf»nlid)er ju werben. 3" 33e$ug auf S^-'eun^ e / welche baS 5lerri=

torium befudjen, berichtete ber Sprecher, eS fei ein lebhaftes 3Seftreben Vieler,

ba$ merfwarbige Volf ber 9Äormonen 511 fefyen unb feine (Einrichtungen

fenneu m lernen. (SS l)abe bem ©errn gefallen , bie ©rrid)tuug einer (Stfen*
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bat)n 51t bemerffielligen , unb fomit fönne biefem ©ränge aud) ©enüge ge*

leifiet »erben, ©ie gremben fprecfyen oon unS gut ober böfe, Je nad) ifyren

SSorurt^eilen
; fie ftnb bem Spanne gleich, melier eine gefärbte 23riHe trägt

unb 2We3 in ber garbe beS ©lafe§ erblicft; [0 beurteilt un8 ber ^rernbe

feinem eigenen 3«|ian^ e Der Sfieiuljeit ober Unreinheit gemäj?. SGBenn biefeg

nict)t ba8 SSolf iß, oon bem ber #err fagt, er motte e3 in ben legten Sagen

tyeroorbringen , fo fage man mir, mo ifr e8?

2leltefter8oren$o Snom fügte gu Dielen Ijerrlidjen Belehrungen

nodj f)in§u, bajj er ftd) beim §inbticf auf bie vielerlei Sßläne ber Sttenfcben,

meiere erfonnen morben ftnb, ben äHormoniSmuS ausrotten, ganj rut)ig

fütjle. SMe ^eiligen Rängen oon ber gürforge ®otte§ ah] ifyrec ftnb nur

SOBenige unb nad) 2trt ber SBeXt §u reben, ftnb fie nid)t im Staube, ben geinben

bie Stirn ju bieten, bereu ßa^l fo gro£ iji. £)al)er fommt unfre 3noerfid)t

in ben £>errn, melier oerfproc^en fyat, für feine ^eiligen §u forgen. 3n

23ejug auf Solche, meldte nicfyt an ba£ ©oangelium glauben, I;abe er ju

fagen, e3 jieme fid) uid)t für bie ^eiligen, fie belegen ju Oerfolgen, ober

ftd) beSIjalb mit ifynen §u flreiten. Unfere $flid)t ift, ba3 ©uangeltum ju

prebigen, unO allen Sftenfcfyen ©ute§ 51t t|un, melcbe ©ute§ annehmen motten.

33ifdjof Sofyn Sljarp bezeugte, er fei einer Oon benen, meiere au$

einem fremben Sanbe burd) bie Stimme ber Sleltefren 3frael8 gerufen mors

ben feien, unb bafj er biefem 9utfe feiner 3eit gefyorfam gemefen, al§ er an

itnn in Den Kohlengruben S$ottlanb§ erging , bort unten in ben ftuftern

©ingemeiben ber Gsrbe. üJcicbtSbejiomeniger aber mar e§ bort, mo it)tn ba§

8id)t be§ (EoangeliumS ftratjlte unb fein 23erfiänbui§ geöffnet mürbe. ®r

Ijabe aber feinen (Streit mit benen r meiere nid)t gleich tl)m gefonnen feien,

beanfprucfye aber gleiches 9ted)t, unb barauf fujjenb erfläre er, bafj ^ofept)

Smitlj ein ^ßropfyet mar; er betrachte jtdj alö einen 33ruber ni ber ganzen

übrigen menfc&licfyen ©efeüfcfyaft unb mochte ifyr fo oiel ©ute3 ermeifen, al8

immer möglich- @r fei ftet§ me&r ein Arbeiter aI3 ein ^ßrebtger gemefeu,

aber e3 brause feiner gro§en 2Biffenfd)aft, bie SBa^r^eit ju bezeugen unb

ben barauS entjtanbeneu ^rieben be3 eigenen £ergen§ ju oerhtnbigen.

Steltejier 2B. (£. ©taineS fagte, e3 fei fein ©egenflanb für tfyn fo

mertl), al§ ber, melier mät)renb oieler 3a^ e fd) Dn feine gan§e Slufmerf=

famfett in Slnfprud) genommen fyahe, nämlich — ber ^ßlan be§ Sebeng unb

ber <Seligfeit. (Sr berührte einige feiner (Erfahrungen unb ©efül)Ie au^ ber

3eit feine§ erften 23efanntmerben§ mit biefer ^irc^e. 2)a8 erfte (Bebet, mel=

c^eö er je oon einem Sleltefien ^^«e^ l)örte, Ijabe folgenbermapen begon?

nen : „SD, bu ©Ott 2tbrafyam3, SfaafS unb 3afob£, §u bir ergebe id) meine

(Stimme in biefer SDforgenftunbe it." §abe bamaB gefüllt, ba§ biefeg ©e=

bet mirflid) ju bem alten lebenbigen ©otte ber 3Säter geriebtet mar, unb bafs

ber fo S3etenbe ein Wann ©otte§ mar ; ba^ SSebürfmjü feiner Seele mürbe

burd) biefe &ei)re gänjUd) befriebigt. S)ie mirfltd)e ©rlangung ber Qeifyen,
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bte ba folgen feilten benen, bie ba glauben, erfüllte ir)n bamalg mit unau§=

fpredjlicfyer $reube.

SXel tefler Sranl.lt« £). SfttctjarbS beutete batauf tyt, ba£ unter

ben 2tnmefenben Biete ?lnl)änger ber 2Bat)rr)eit feien , 9Siele hingegen audj

$rembe. ©r erbat bte Leitung burclj ben ©eift beS #errn, fo baf$ feine 2ßorte

für 9lße erBaulid) fein möchten. ©§ mürbe ber 3nfammenBringung ber ^pei=

ligen ermähnt; SSiele finden fiel) unfere Bereinigung in biefeu ifolirten 2Büs

jteneien mit einer Befonberen oermeintlictjen BorlieBe ju erflären, meiere

mir, mie «Solche fagen, ju einem SeBen Bei ^ubianern, Sßßlfen, ^eufcfyrecfen jc.

IjaBen , anftatt bie Sänber unferer 3ugenb oorju^ieljeu. ^ieä aBer iji nicBt

fo. ©in 23licf auf bie Bergangenfyeit biefeS Bolfe§ jeigt, bafj bie ^eiligen

l)iet;er famen, meil fein anberer $ßla& für fie mar. Slnbere fdjetnen mieber

ber 2Inficr;t 511 fein, bie Hormonen Betrauten bie Slnfttnft grember in Ural)

aU einen (Singriff in 9ttormonenrect)te. 5Da3 iji auclj nicfyt richtig. Uufer

Bolf ift immer frol), eljrBare Seute ßeiberlei ©efd)lect)tö unter ftct> ju Begrüs

ßen. SDie (Sinnigen, meiere gegen un8 eingenommen finb, finb 33eamte unb

bergleicfyen, melcfye mit Borurttjeilni gegen un3 angefüllt, baä Territorium

Betraten unb oon oornfyerein ben 8ießling§gebanfen Regten, al3 muffe man

biefe§ SSolf jmiugen, fict) iljren 3been an^uBequemen , barin aBer fict) Bitter

getäufc^t finbenb, ficrj Bemühen, biefe SEäufdjung mit geinbfeligfeiten au3$u=

gleichen.

3n 2tnBetrad)t be§ oielßefproct)enen $re&§fcr)aben§ ber fogenannten cioi-

liftrten ©efellfcfyaft (mir meinen bie Unjucbt mit it)rem (Befolge), meldjer

©efejjgeBern unb ^enfe^enfreunben fo oiel ju benfeu gegeben t)at, fagte ber

(Sprecher, bajü ba§ ©oargelium 3>efu (Stjrifii , mie e§ oon ben ^eiligen ber

legten £age oerfünbtgt mirb, eine, unb §mar bie einzige 9tabifalfur Biete.

#ier Bei 11118 iji feine ^ßrojtitution ju finben, e3 fei benn ba§ bergleidjen in

ganj neuerer Qdt oon ^remben für eigenen 93ebarf mitge&radjt morben fei,

fonft unter unfern Seuteu ifi feine ©pur baoon §u finben.

©r fpract) mit SSegeiperung oon ben erfreulichen 2lu8fid)ten, meiere baS

SBerf ber legten Sage feijt Ijabe , unb beutete sugleicJ) auf bie ©rricl)tung

jmeier Tempel t)in, in benen bie ^eiligen bie Drbnungen be§ ,!paufe3 be3

§errn empfangen, unb felße auet) für it>re oerftorßenen Bermanbten ausüben

fonnten. £)ie ^eiligen merben mit greuben bie 2Bieberaufnat)me be§ %em=

petßaueS begrüben, ©r freute jtd) eßenfaüS über bie meitere 2tuSber)nung

unferer (SifenBafynlinie nact) ©üben t)in, unb baß fomit eine (Erleichterung

für JperBeifcfyaffung ber im ©üben §um Sempelbau geßrocfyenen ©ranitßlöcfe

gegeben fei.

Steltefter 3^^ n £al)lor marf einen 23Iicf auf uufer Berljaltniß §u

©Ott ; er fagte, er roünfdje auc^ §11 miffen, mie er mit feinem ©Ott, mit fc
geln unb beut Fimmel fte^e, ebenfogut al^ Biete ber Sftenfdjen immer nur

fudjen, 3l(le§ p miffen, ma^ 51t biefem irbifc^en Sebeu gehört. Slber ber
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SDtfenfd) oljne bie Offenbarung ©otteg fann bie liefen ber Unenblidjfeit

nic^t ergrünben. @r fragte, wag bie Süftenfdjen benn nun eigentlich wiffen

über SDinge ber Religion, unb fam ju ber Ueberjeugung, fte wiffen öiel oon

Religionen, aber gar fe^r wenig oon ©oft. Sßenn bie 9J}enfcr)en fyeutjutage

nidjt mel)r nriffen öon ©Ott, aI3 Slbraljam oor ^aljrtaufenben wufte, fo

foflten fte ja fcfyweigen unb nicfyt mefyr fo oiel mit gortfdjritt, £idjt unb 3n*

tettigenj prallen. Sie ^eiligen ber legten Sage glauben an fortgefe&te Qf=
fenbarungen; biefer ©laube brachte un§ in biefe 25erge, benn fyier wollen

wir bie weitem 2Bege beg ^perrn unb bag, wag er oorljat mit feinem 23olfe,

lernen, nicfyt aber famen mir fyiefyer, weil bieg etwa ein beffereg 8anb fei

alS irgenb ein anbereg. Ricfjt alle %eute J)ter ftnb gut, bag $ltfy i{i in ben

«See geworfen unb fängt alle gtfcfye, bag Unfraut muf3 mit bem Sßaijen

warfen big §ur (Ernte. Dbgletd) i% aber 3Siele gibt, bie grunbfatjwibrig

Ijanbeln, bieg 93olf alg ein SSolf ift willeng, bie ©ebote ©otteg §u galten

unb feiner ^eiligen Religion gemäfj §u leben. 2ßag aud) immer bie 2Mt
fagt oon ben ^»eiligen, votö man audj immer übet ung benfen mag, fo Wir

nur recfyt tlmn, wirb ©ott ©orge für ung tragen. 2ßenn %e\\te nid)t gleich un8

benfen unb glauben, wag get)t eg ung an? (Eg befümmert ung nid)t, wag

Rubere §um ©egenfianb iljrer Anbetung machen. Sie mögen Reiben fein

ober ein ©öijenbilb anbeten , wenn fte benfen
, fte tl)un red)t baran , Wir

Werben fte barob nie beläfiigen. Slber — ,,-ipänbe weg! Ric^t anfaffen! ©es

fyen laffen!" Sie ^eiligen Ijaben Rechte, fo gut alg anbere 3ftenfdjen, unb

bie muffen refpeftirt werben! 2ßer Sugenb unb gute ©runbfd^e üht, ifl in

unferer SSttitte willfommen ; aber bie 23erborbenl)eiten unb ©c^anbt^aten ber

2ßelt brauchen wir nic^t unter ung unb werben fte nie in unferer 'üftitte

bulben!

Sleltejter ©eorge Di (Sannon lag einige SBerfe aug bem 17. $a=

pitel beg erfreu 23ud)eS ber (Efyronifa, unb fprad) erljebenb über ben ©egen?

fianb ber (Errichtung oon Tempeln §u (Eljre ©otteg. (Er wieg t)in auf bag

£>ei§e Verlangen ©at-ibg, in feinen Sagen ein foldjeg ©ebäube §u errichten,

unb aucl) barauf, welchen, ©runb ber §err tjatte, il)tn folcfyeg 51t Oerweigem,

unb biefeg wichtige SBerf bem @alomo ju übertragen. (Eg ijt fein 93olf auf

(Erben, auggenommen bie ^eiligen ber legten Sage, welche jejjt oorljaben,

ein #aug bem atterljodjfien ©otte ju errichten, worauf feine #errlid}feit möge

ritten, worin ftdj feine $J?acl)t möge funbtfjun unb bie Drbnungen beg ewu

gen (Eoangeliumg mögen auggefü^rt Werben. (Er fprad) oon ben Sempein,

bie in ben Drten, oon benen man ung t-ertrieben, errichtet, unb oon ben

©egnungen unb S&eiljen, welche barin erhalten würben, unb bie nur in

einem £)aufe erlangt werben fonnen, bag eigeng jh biefem Qwedt geweil)t

ifi. %flit ber SSoHenbung beg Sempelg in biefer ©tabt wirb oiel Watyt über

bie Sleltefien 3fYae^ auggegoffen werben ; cg war fo in ben Sempein, weldje

wir oorfyer gebaut ^aben. 3n biefen ©c^lüffeln unb Gräften liegt bag oft
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ftattgefunbene wunberbare (Sinfdjretten bet $ftad)t ©ottcö
, 51t Reiten wann

wir unS oon jeber ©eite eingefcfytoffen faljen imb Rettung unmöglid) festen.

9Jiu§ e3 ja erfüdt »erben , bafj „bie glitte ©otteg mit ben sjJcenfdjen" fein

nutjj, uub bafj ©Ott uürb ofyne SSerjug 51t feinem Stempel fommen, fo ifl e8

flar, bafj wir biefen Tempel bauen muffen, bamit er in fljn einjie^en fann.

Der Sprecher jefgte bie ewige £)auer ber Drbnungen beä «SpaufeS ©otteä,

unb bie 'Dßotfywenbigfeit berfelben, um bie menfd)lid)e gamilie in allen ben

oerfcfyiebenen 8eben§be§iel)ungen jufammenjubinben unb baS 23erbinbung8s

glieb jwifdjen ben Sebenben unb ben SSerfiorbenen ju fdjtiefjen.

hierauf mürben ber $onferen§ bie Autoritäten ber ^tre^e in ber folgen^

ben Orbnuug jur Abftimmung Oorgelegt unb einfiimmtg beftattgt : £)te erjie

$räftbentfd)aft ber Eir$e, ba£ Kollegium ber jmolf Sipofiel, ber ^atriard)

ber $ird)e, bie $J3räftbentfd)aft biefer $flan§fiätte BionS, bie 3J?itglieber beS

fyofyen Ratfyeä ber $ird)e, bie ^räfibentfdjaft be§ $oHegiumS ber £>oljeuprie=

fier, bie erfreu fteben ^räftbenten aller Kollegien ber ©iebenjiger, bie $räft=

bentfdjaft be§ Kollegiums ber Aelteften, ber präfibirenbe Söifc^of ber $ird)e,

bie ^ßräfibentfebaft be3 Kollegium^ ber ^riefler, Seljrer unb ©iafonen, unb

nod) mehrere Vermalter oon Remtern ber Eirdje. Sann mürben bie Flamen

mehrerer 23rüber oerlefen , meldte bejiimmt maren , auf 'äJctfftonen ju ben

oerfdjiebenen Nationen ber ©rbe §u geljen ; audj fte mürben burdj Abftim»

mung anerfannt.

Aettefier Albert Sarrington fprad) §u ber oerfammelten $onfe=

ren§. 2Bir lefen unb fyören Ijier in biefen meiten Sudlern oon 2Biffenfd>aft,

©elefyrfamfeit unb $l)ilofoplne, meldje im SSeftjje ber 2ftenfd}en fei; ber

8pre$er oerglid) bie wafyre $l)ilofopIjie, meiere unS über ©Ott unb feine

2ßege belehrt, mit ber eitlen fogenannten 2Bei3l)eit ber 3Belt, unb jeigte

bie SSorjüge ber erfieren ; benn oon ©ott ifi alle wafyre ©rfenntnifj ent|prun=

gen. AUe Söa^eit ift ewig. (§3 fommt bem @pred)er, wie er ftd) äußerte,

fonberbar oor, bafj bie SRenfdjen ftd) bie ©rfinbungen oon 2Bafyrljeitett §u*

fd)reiben, welche boc^ oon (Swigfeit fyer ejifiirten. (§r fprad) ferner über bie

©d)wäd)e unb Unbefidnbigt'eit menfd)lid)er Regierungen unb Stegierungäfor*

men, fte feien oon ©ott abgewidjen, l)aben im bejten gade nur nod) eine

gorm ber ©ötttidjt'eit beibehalten, oerleugnen aber bie 2Jcad)t ©otteS. ©ie

Slircfyen ber Sffielt geben oor
, fe£>r oiel Achtung oor ber Sdjrift ju Ijaben,

aber beä @pre$er3 23eobad)tung in anbern Sänbern Ijabe iljm gelehrt, baf?

e3 alle§ nur eitleä Vorgeben fei, benn anfhtt bie in ber 33ibel enthaltenen

Öeljren ju Oerfünbigen, prebigen fte oon ber 23ibel, b. Ij. fte prebigen oon

ber 33ibel — hinweg.

?ßrdftbent25rigljam $oung fagte, bafj ben Slnwefcnben ^eute

in ber einftimmigen 93efiätigung ber Autoritäten unfere $tr$e bie ©rüdrung

be§ großen (§inwanbe§ oorgefü^rt worben fei, weldjen bie 2Belt gegen ben

fogenannten 2ftormoni3mu3 ^ege. ©iefe Abfiimmung, einig unb Wie ein
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9J?ann, giebt mannen Seuten nicfyt geringen 2lnfto§, fie meinen, e§ fei nidjt

bemofratifdj. Stber be§ @predjer£ Slnfidjt über @tnigfeit [ei eine ganj anbere

;

er fönne nidjt§©efäljrlid)e3 barin erbliden, bafj Seute eineä #er§en§ unb

@inne3 feien; er fonne Weber ein Uebel nod) eine ©finbe barin ftnbeu. @r

fragte bie Verfammlung , ob irgenb ^emanb ba fei, ber öorljer bebeutet

worben fei, fo ober fo §u ftimmen unb forberte, foßte ja ^emanb unter

ber ungeheuren 2ftenfd)enmenge fein, ber nid)t freiwillig geftimmt fyahe, ben

felben auf, ftd) ju ergeben unb eg §u befennen. (ßx wartete für eine 9leu§e=

rung, aber Sftiemanb erljob ftd).) Sagte, uufere 8el)re fei wafjr unb wir

liebten fie , unfer (§nb§iel fei ba3 gleite, unb wir üerfolgten e§. 3)tefe§ fei

ba§ gro§e @er)eimnifj ber fogenannten (Sonceutration oon ©ewalt in „©inen",

über weld)e3 £l)ema fo triel gefcfyrieben unb gefprodjen worben fei. Unfer

23olf ifr einig in §olge feinet ©lauben6 an ba§ (Soangelium, unb in biefem

3u{ianb ber ©inigfett Rubelt unb ftimmt e3 wie ein Wann. (§3 gibt im

#aufe unb im Volfe be3 #errn feine ftonfufion, feinen #afj, (Streit unb

ßwiefpalt; feine Drganifation auf ©rben iji fo ooßfiänbig unb fo ooÜfom=

men, aW ba8 9teid) ©otteä. ©er ©ebraud) m ber SBelt aufeerfyalb beg $lei=

cfye§ ©otte§ iji, mehrere tfanbibaten jur 2Bal)l für ein unb baSfel&e 2lmt

aufjufteflen; bie golge ift, baf? Unorbnungen, böfe ©efüljle unb bittereres

fultate gewolmlid) barauS entfpringen. ©3 wäre beffer, wenn bie Sfegterung

ber SBelt ba§ Meid) @otte§ jum dufter nehmen unb ba8 Volf §u einer ©in?

t)eit ber ©efüfjle unb ^panblungen bringen würben, ilneinigfeit ifr aud) bie

©djmädje unferer (ber amerifanifcfyen) Regierung, \a id) mödjte fagfn, aller ir=

bifc^en 9fceid)e, unb felbige wirb ben ÖebenSfaft an% ber ©runblage $iel)eu,

wo man fie and) immer überfyanb nehmen läfjt. ©» ift blo3 ein ein§ige§

Mittel, biefeg Uebel ju befiegen , unb ba§ ift bie Verbreitung ber Slenntnifj

ber 2öafyrt)eit, weld)e jur ©intradjt füfyrt, unb bie Kultur ber Reinheit,

Unbefledtfyett unb ^eiligfeit. Vor biefen fingen fann 3rrtl)tun uid)t bc=

fielen , er müfjte uerwelfen , oerwittern unb in feine eigenen (Elemente jurücfs

ftnfen; jebe 9ftad)t, bie nicfyt burclj ©Ott begrünbet ift, wirb oergefyen, wie

Stnbere auet) Vergangen finb, bie oor 11118 gewefen finb. %e\n$ fagte: ,,©o

iljr nid)t ein3 feib, fo feib tl)r nid)t mein." SDarin liegt baS ©efyeimnifj ber

Sftadjt, benn 3ufammenmirfen iji ©tärf e, e3 ifi'3 in ber politifcfyen 2Belt,

in ben gefellfc^aftlic^eu Organisationen , in ?9?afc^inen unb im ©ewerbleben

unb überhaupt in allen Singen» £ann irgenb 3emanb einen pfyüofopl) ifd)eu

©runb anführen , warum bas> SSolf nit^t follte einig fein , fo möchte icf) il)n

boc^ fjören. Sie eine grofje 58erfd)ieben^eit §wtfc^eu ber Religion be§ §im«

mel§ unb ben Religionen ber 2öelt ifi: bie erftere ifi (Sinigfeit unb griebe,

bie le^tere ijt Verwirrung. 2ßäre e% aud) möglid), ba^ man ein ©efetj er-

laffen fönnte, alle Seute müßten ^eilige ber legten Sage werben, e% wäre

bod) nic^t ret^t , ©eborfam ba§u §u erzwingen. Wan fann ein SSolf 51t einem

©lauben bereben unb überzeugen , nie aber gwingeu. SlUe muffen in ifyrer
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©ottegbereljrung frei fein , man fann auclj 9£temanben junt (Eintritte in bie

$trd)e jmingen , benn 3eber Ijat bag 9<ted)t, für ftdj felbjl ju mdblen ; wir

finb freie Statthalter in unferer ©pljdre. ©er SDienfd) in feiner Sphäre ijt

eben fo unabhängig, alg ber SCtlmäc^tige , nnb ber 93efet)l beg #immelg

mar: „2Bd£)le bir fyeute , mem bn bienen miUft." @g mdre gut, menn bie

Slelteften in 3frael bieg beffer üerjieljen mürben. 3n kent £>augl)atte beg

#immelg ifi fein B^aug. ©er (Sprecher bemühte fidj, ju geigen / bafj Drb=

nung unb Harmonie in ber ganjen @$opfung beg Stdmä^tigen , meiere

burd) ©efejje regiert merbe, ejifiire. SDte ^riefierfdjaft ifr ein föegierungg*

ftijiem, in iJjrer Drganifation ifi fte ooflfommen, beim ifyr Urheber ifi ooH*

fommen , unb fo finb alle feine 2Bcrfe. ©iefe $rfefterfd)aft mirb aud) burd)

©efe^e regiert, unb ©etjormfam §u benfelben bringt ©eligfeit. (§r fpradj

meiter über ben ©egenjtaub ber Berufung jur ^riejterfdjaft unb über bie

3nteHigen§ unb 3ftad)t, meiere burd) ben ©eifl beg £errn über ©iejenigen

ergoffen mirb, meld)e fte erhalten.

Sofepf) $oung Oßrdftbent über aEe ©iebenjiger) erfjob ftd) unb

Gilberte feine ^reube, baj3 er unter ben ^eiligen fei. 3$* SSolf fei fein

SBolf, iljr ©ott fei fein ©ott, mo fte mofynen, ba moKe er aud) motten,

unb mo fte jterben, ba motte er au$ fterben. ©ieg Sltleg nicfyt befonberg

aug bem ©runbe, meit fte etma fo Diel beffer feien alg anbere 2Befen aug

gleifd) unb 93lut, fonbern weil fte mit iljm bie gleiche Hoffnung, gleichen

©Iauben unb bag gleite @oange!ium befd§en, geoffenbaret für bie @elig=

feit ber Sftenfdjen. ©er #immel ijt fein büftrer pa£, Sitte, meiere bort

finb, erfreuen ftdj boUfommenen ©lücfeg. ©ie ©cfyrift fagt fo, unb fte ijt

eg, meiere ung oon ©inem berietet, ber eg nidjt für einen Staub artete,

©ott gleich §u fein. Unb biefer ©ine mürbe ein "üflujter in ©emutlj unb ©e*

fyorfam, natjm fleifdjlid^e ©eflalt an, litt, trauerte unb jtarb. ©oute fein

23otf nicfyt barum aud) bemütljig fein ,
follten fte ftd) nidjt gegenfettig ber?

geben unb in bemfelben ©eijle manbeln, ber iljn befeelte? ©Ott Ijat feben

2flenf$en mit ber gd^igfeit auggerüflet
, ftd) burd) bie 2BaIjrljeit überzeugen

§u laffen. 3Sor ac^t§e^rt fyunbert ^aljren mußten gemiffe Seute, baj? ^efug

ber ©fyrijr mar, unb §mar mußten fte eg burd) Offenbarung üom Fimmel;

nun Deute finb bie 'äftenfcfyen nod) mit ben gleichen $dl)igfeiten auggerüflet.

©er ©prec^er fagte, er miffe, bafj Sofeplj ©mitlj ein Sßropljet mar, unb

jmar miffe er eg in ganj berfelben Seife, in meldjer betrug muj3te, bajj

3efu§ ber (Sljrijt mar. ©teg mar feine (Srfenntnijj , unb ^temaub fonnte

i^n oom ©egent^eile überzeugen. ?0Jenfd)en fünbigen, «Sünbe ijt Der un=

rechte ©ebrauc^ oon ©üte unb ©efejj. 2Bo fein SBerftdnbnifj be6 ©efe^eg

ijt, ba ijt auc^ feine 6ünbe. ©araug geljt ^eroor, ba^ ©iejenigen , benen

bag ©oangeltum nie geprebigt mürbe, unb bie an feiner ^errlic^feit ntdjt

tljeilneljmen fonnten, boc^ nic^t oerbammt merben fönnen, meil fte fein

©efejj übertreten ^aben, ©ott aber merbe t^nen eine ©elegeu^eit bieten.
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(Sr I)aBe mefyr 33cforgtu§ um bie , benen bag ©oangelium georebigt worben

ift, bie aBer Wdjtftnnig bamit umgingen , aI8 um ^Diejenigen , meiere [eine

[ü&e 33ot[djaft ber ©nabe nie oernaljmen , unb rietlj Stilen ©eljorfam p
bem gegebenen $lanc ber Seligfeit an, weldjen ©Ott geoffenBaret Ijat. $n

[einen Sd)lu&Bemerfungen empfahl ber Stebner benen ber ^eiligen , Welchen

©Ott reid)lid) §ugett>eilt l)aBe, ^reigebigfeit an, unb bie[elBe Bei ber ©ins

wanberung ber Slrmen au3 (Suropa anjumenben.

Sleltejter Drfon ^3r att führte ben ^eiligen einige feljr wichtige

©ruubfätje por
,

[agte nnter Stnberm , ba§ fein Segen , welcher auf SeBen

tuib Seligfett 29ejug Ijat, un8 an[ nnbere 2Bei[e 311 Stljeil werben fönne, al§

eitrig burd) firenge Befolgung gewiffer oon ©wigfeit Ijer gege&ener ©e[ejje.

©er Segen ber 93erge&ung ber Sünben 5. 93. fann in feiner anbern 2ßei[e

erlangt werben, aI3 burd) Befolgung be§ ®e[ejje3 be§ ©laußenS, ber 23ujje

unb ber Saufe ; bie ©a6e be§ ^eiligen ©eifieS fonne nur burd) auflegen ber

#änbe erhalten werben. ©ie[e Drbnungen fönnen nur ©ültigfeit Por ©Ott

IjaBen, wenn ausgeführt r>on benen, meiere bie Autorität oon ©Ott ßeftjjen,

benn ba3 #au§ ©otteS ift ein #au8 ber Drbnung. %e\m Segen ©otteS p
ben 2ttenfd)en fann nur burd) Befolgung einer gewif[en Porge[d)rie&enen

Drbnung erhalten werben, welche bon legitimer Autorität ausgeführt wirb,

©r [prad) oon ber Ijerrlidjen 93erljeif}ung in 93ejug auf bie, [0 „reineS $er==

jenS finb", ba§ fte baS Slngeftdjt ©otteä [trauen [ottten; ferner oon ber

93erfid)erung be8 2tflmäd!)tigen , bafi [obalb [einem tarnen ein £>au§ erBaut

[ein werbe, angenommen e§ werbe nidjt üerunreinigt, [eine SDßacfyt barauf

rufyen unb fid) in bem[el&en funb tf)ttn werbe, unb er wolle e3 Be[ud)en. (Sr

[prad) ferner oon ben Segnungen, welche in ben oon ben Hormonen [d)on

in ßirtlanb unb 9ßauooo nad) gegebenem 'SJhtfter unb nad) bem ©efejje ges

Bauten Sempein empfangen würben. 3n kern erjieren erfreute bie ftd)tbare

^unbgebung, ba§ ber §err ben Stempel anerfannt l)abe, bie #er§en ber $eU

ligen unb bie üßerfyeifjung war gegeben, ba§ bie Stelteflen auS tljm mit gro*

§erer Wlafyt angetfyan JjerauSgefyen [ollten, al§ [ie Porter Be[e[[en fyaben.

©ott will [einem tarnen einen Stempel auf biefem (bem amerifanifcfyen)

kontinente errichtet fyaben, unb [0 er bem ©e[e£e gemafj, treu nadj bem ge=

gebenen $(ane unb auf bem 00m $errn Bezeichneten Orte geBaut wirb, fo

wirb [eine #errlid?feit barauf ruljen unb [eine 'üDiadjt wirb baoon ausgeben

51t ben Nationen. 3lu(^ in 3erufalem wirb in bie[em ©e[d)led)te ein Sem=

pel ge&aut werben , wo[elb|i bie ganje ^ßrte[ier[c^aft Seoi'S wieber gereinigt

werben unb ibre (Segnungen erhalten Wirb, wie un§ ber ^ßropbet 9)?aleac^i

berichtet. (Bin Stempel wirb alfo gebaut werten in 3ic-n ; auf bem kontinente

9lmerifa% ber anbere auf ber öfUtcfyen ^palbfugel, in 3eru[alem. 3n bem

erftcren wirb bie ^rtpfrerfebaft nac^ ber SDrbnunq ^elc^ifebfi^, in bem lejj*

tem bingegen bie leuiti[ct)e ^riejlcrfdjaft it)re 3Beitje unb Steinigung er-

balten, bamit bie #anbtuna/n Leiber angenehm Por ©ott [ein mögen.. £ie8
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foH in biefem ©efdjledjte gefcfyeljen. Alle SDtnge aber, bie mit biefem 2Berfe

üerbunben finb, unb alle bie Arbeiten ber ^eiligen, roeldje jum 3tt> e#e t)a=

ben bie Sßläne be3 Jpimmel^ auf ©rben auSjufüljren, muffen nad) einer ge=

nriffen Drbnung unb im ©eljorfam §u ben oom Fimmel unS geoffenbarten

©efe^e gefdjetjen.

Aeltejler albert ©arrington bejeugte feine $reube, bafj nad) fo

furjem Aufenthalte bar)eim (nur 10 Monate) er fdjon roteber berufen fei,

nad) ©uropa ju gefyen unb feine £>anb $u reiben §u bem SSerfe ber 3Ser=

breitung ber 2Bat)rr}eit unb ber 3ufammenbringung ^frael§. ©r feune fei»

neu rjßljern 2Bunf$, als bat)in §u geljen, rooljiu er gefaubt merbe unb roo

er ba§ meifle ©ute tljim fönne. ©§ ftnb oiele gute ^eilige in (Suropa, roeldje

roürbig finb, aug§uroanbern
;
jebod) beim Reifen ber Armen follte ütel ©org=

falt angeroenbet werben. £)ie
l

3Jctffion§fanjlei in Stüerpool (unb bie 3Jctffto=

nen anberSroo) fyaben felbft feine Mittel; barum fei e§ Jjiemit gefagt, bafj

ade Sörtefe üon Ural) an bie $fttffton§fan$lei , in benen unter 93erfpredmng

oon Sftüdjaljlung um £>ülf§gelber für bie Au£roanberung armer greunbe an=

gefragt rotrb, f djled)terbing§ feine 23erüdf idjtigung erhalten fön=

nen , e3 fei benn, bafj ©elbmittel oon irgenbmo l)er an bie S?an§lei gefdjuf

t

roerben. ©3 gibt ütele ^eilige in ©uropa, roeldje fiel) einen stemlidjen Sljeil

it)re$ AuSroanberungSgelbeS erfpart t)aben, alfo mit mentg 33eit)ülfe üoIIenb§

t)erau3gebrad)t merben fönnen. Mittel, meiere in 3^" äufammengefteuert

toorben finb, toerben genau nad) ben üon bem ^räfibenten ber $ird)e gege=

benen $Iane oerroenbet merben.

Sßräfibent 33rigr)am $oung er&ob ftdj nodmiaiS unb fagte, er

Ijabe nod) etlidje^ejte ju oert)anbeln, bodj motte er e3 in aller $ür§e tl)un.

5)en Aeltejien, roeldje berufen feien, it)re SOtftfftonen anzutreten unb baS

©üangelium §u prebigen, fyabt er ju fagen, bafj menn Seute, roeld)e oieUeidjt

fogar unroürbig mären, fid) melbeten, getauft §u merben, it)neu eS nidjt ju

üerroeljren, fomit fönne menigften3 auf fie im Augefidjte ©otteS feine @ct)ulb

fallen, menn Seute oerloren gingen. ©r fagte, SSiete nehmen ba§ ©üangelium

an, roeil fie miffen, bafj e§ mat)r ifi; fjaben ©oldje aber Me bie Siebe §ur

SBatjrljeit in i^rem ^perjen? S'ltc^t immer. 3SteIe üon i^nen fallen barum

mieber ab; Anbere moUen nie abfallen, bt3 man fie nad) 3i<m bringt, bann

fallen fie. ©r fprac^ oon ber greube, reelle er, für ben Aufbau beä 9tei=

c^eö ©otteö arbeitenb, empftnbe, unb sroar be^alb, roeil er babei immer

©orge trage, fein ©eroiffen rein 51t erhalten unb bann ben ^perrn für bie

folgen unb 9f?efultate forgen ju iaffen, e§ fei ja fein 2ßerf. ©r ermahnte

bie Aeltefien, feinem 23eifpiele |U folgen.

2Ba3 mir äBunber nennen, finb nur äßunber für @ol(^e, roeidje bie

©runbfä^e unb ©efe^e ntd)t Fennen, na<^ benen biefe 9tefultate erhielt mer=

ben; ber ©predjer führte oiele Umfiänbe an, baj? ju .geiten be8 ^angeig

bie fpärltdjen Sebenömittel ber ^eiligen ber legten Sage bur^ unfic^tbare
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SDtodjt oft oermefyrt würben, roooon öiele Familien ber ^eiligen 3C«Ö C f«en «

2Bir muffen , fagte er , ba§ 255er! bcr Bufammenbringung ber ©uten , ber

©leidjgültigen
, fowie ber 33ofen fortführen, benn ba§ 9iejj fängt allerlei

^tfc^e. bringt fte herein, la§t fte wieber abfallen, Wenn fte wollen , St&fall

wirb immer fein, big ber SReifter fommt.

ferner foflten bie Sleitejien fein ©elb oon ben ^eiligen für ftdj Borgen,

oljne e§ getreulid) jurütfjuerftatten. Dbgteid) er in (Snglanb faft oljne einen

Pfennig anfam (er fyatte nur 6 33it§, b. i. nidjt ganj oier granfen)

grünbeten fte bo# 5ftifftonen an Oerfctytebenen wichtigen fünften btefcö

SanbcS — ©ott fei mit iljnen gewefen. ©erfelbe fei e8 audj gewefen, wel=

d)er bie Sirtfye gepflegt, unb welcher bie Kolonie in biefen 23ergen gegrünbet

Ijabe; er fei bie oon ber SSelt gefürdjtete „^»errfc^aft etneä ©inäigen", weis

djer wir bienen. £)ie Seute forderen oft, ioie 33rigljam $oung ein fo grofjeS

SBerf in biefen Jätern getljan l)abe; ©ott aber fei e§, ber 3XHeS getljan

Ijabe, ber ba§ 3Sol? eineS #er§en3 unb eine§ <Sinne§ gemacht fyaht, bamit

er ba§ oon iljnen getraue 2Berf $u ©taube bringen möd)te. ©r fagte, er Ijabe

nod) einige gute Sfcatljfcfylage für Diejenigen ©inwoljner be§ Territoriums,

meiere nicfyt §ur Sftrdje gehören, ©te Arbeiter in ben (Srjgruben follen ftcf>

\a oor geridjtlidjen ^ßrojeffen fyüten, e3 würbe nur tl)re $ahe jerfioxen ; ben

Abüofaten gab er ben guten SRatlj, lieber 8anbwirtt)fdjaft ju treiben, ftd)

einem e^rli^en 93erufe ju wibmen unb aufjuljoren, ba8 ©igentljum Ruberer

unb bie ©rgebntffe be§ ©djweifjeg ber Slrbeiter an ftdj ju jie^eit. ©outen

fte aber ben guten 9tatlj SBrigljam $oung§ etwa nid)t gerne annehmen, fo

follten fte ftdj bie #6rner ablaufen, bann würben fte öieöeidjt SSerjianb ge«

nug befommen, ot)ne weitem 9ratt) red)t ju tf)un. ©r fagte, er wtffe, baf

ftd) öiele $apitalijten in unfern @ilbergruben beteiligt Ijaben, er fei über*

jettgt, fte feien eljrlidje Seute unb rietty ben SBrübern, für foldje Seute ju

arbeiten, wela> fte redjtllcr; bejahten, ©er ©oredjer fügte no<$ einige SBe*

merfungen fyinju über bie befle Sftetljobe, mit ben ^«bianern umjugeljen,

ferner über ba§ SSeja^len beS gefynten, über ^duSUc^e Angelegenheiten, unb

am ©übe fprad) er ben ©c^lu§fegen über ba3 oerfammelte SBolf.

£)ie ßonferenj würbe nun auf ben 6. Dftober biefeS 3a&?c$ üertagt.

ißrdftbent SSrig^am gjoung forac^ ba§ @c^lu§gebet.

SJiitt^eilungcn.

©er ©tern. 3Kit biefer Kummer ferliefet bie erfle ^älfte biefe§ Mr=
gange§. S)ie ^albiä^rtid^en Abonnenten toerben erfudjt, i^re (Subfcri^tionen ju

erneuen.

SBeridjie. S)te ©emeinbe^räftbenten ^abeni^re Söertdjte balbtgft etnaufenben.

SBerfJ)ätet. SDtefe Kummer erfd^etnt letber fpät. 2Bir beabftdjtigten unfern

ßefern bie genaue gdt unb anbere joid^ige SSemerfungen betreffs ber StuStoanbe*
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rung mitautljeilen, fonnten aber bie nötigen ^nftruftionen nidjt redjtjeitig erljal?

ten, um ben (Stern früfjer erfd)einen 3U laffen.

£>eutfd)e ©emeinbe. Unfer lieber Vorüber ft. ©. 9fläfer f)at bie beutfdjen

unb (SdjWetjer Reuigen ber (Salafeeftabt unb Umgegenb mit ©rlaubnifc ber $rfc

fibetttfdjaft ber $ird)e 311 einer beutfdjen $erfammluug organifirt. S5ie 33rüber

unb ©d)Weftern bereinigen fid) an jebem Sonntag um 10 Uljr 9ttorgen§ in ber

ßitt^aü. 2ßtr ratzen unfern 2lu§Wanb:rern redjt bringenb an, ftdt> bei ifyrer 2tns

fünft in Utalj ja bort einsufinben unb mandje gute, bort ju empfangenbe Söeletj;

rung, mancher gute -Watt), mand) freunbtid)e§ 2Bieberfinben alter 33efannter Wirb

ben SBrübern unb (3d)Weftern iljren neuen 93erfammmlung§ort lieb unb Wertfj

machen. Vorüber Sttäfer t>at, um mit ben Sßorten be§ ^ro^eten ju reben, ben

a^antel feiner ättiffion nie abgelegt. ©ort fegne ifjn! 2)iefe neue beutfdje ©emeinbe

bat un§ freunbltdjft ein ©elbgefdjenf in ©eftalt eines 2öed)fet§ überfanbt, um un§

bisweilen bie 9Mb,eftunben ju berfüfeen. ©in fteine§ ülftifeberftänbntf} tjatte baju

SBerantaffung gegeben. 2Bir banfen red)t Jjeralid), werben baZ ©efdjenE aber mit

ebenfo großer ^reube, a{§ e§ gegeben war, einem armen unb würbigen üftitgliebe

ber Äird)e jur 2tu§Wanberung§beit)ütfe jufommen laffen unb ben beutfdjen SSrü;

bern in 3^ Dfadjinung bafür ablegen, pgleid) aber bre betreffenbe ^erfon burd)

@d)ulbfd)etn öer^fftdtjten, e§ ber beutfdjen ©emeinbe surüdfjuerftatten, bamit gteid);

jettig ber ©runb 311 einer fortbauernben 2tu§wanberung§raffe gelegt werbe. <5oÜ-

ten etwa noeb mehrere foldje bomben bon Utab, au§ nad) ber 2ftiffton§!an3let ber

©d)Weia gefd)teubert Werben, nun gut, wir finb fampfbereit unb Werben un§ be=

müljen, jebeSmat in gleicher 2Beife wie bie§mal in erwibern. ©djicf t un§ nur ben

ungerechten SJflammon unb wir werben eud) ben gerechten Hormon bafür jufom;

men laffen. 2)ie <3d)Weiger fettigen fönnen bzn ©tern burd) unfern Agenten

trüber ßoui§ SBolj in ber ©atsfeeftabt besiegen.

Slngefomnten. £)er ©ambfer ©otorabo berliefj am 10. 9ttai ben £afen bon

SfteWborf mit etwa 20 3ion§älteften an 2)e<f, beftimmt für bie berfd)iebenen euro;

bäifd)en äftifftonen. Unter biefen trübem befanb fid) Steltefier Gilbert (Sarrington,

Welker bie $räfibentfd)aft ber gefammten eurobäifd)en Sfttffion übernehmen Wirb,

ferner bie Vorüber 3o§anne§ #uber unb ^erbinanb Dbert)än§Ii für bie (3d)weiser

ätttffton. £)iefe 3?rüber reisten bon Dgben, Ural), ber $acific;gifenbal)n am 3. Wlai

ab unb liefen im £afen bon ßtberboot am 22. beSfelben 9D?onat§ ein. Unfere neuen

@d)Weiser 3ftiffionäre trafen am 28. ätfat in il§rem neuen 2trbeit§felbe ein. 2Bir

begrüßen SSeibe mit einem ^crjlttöen „SBiUfommen!", Wetd)e§ oljne ^Weifet in ber

©ruft etne§ jeben ©djweijer ^eiligen fröf)Itcr> wiebertönen Wirb, trüber £uber

ber Iieberreid)e) ift Dielen ber alten äftitgtieber nod) auö früherer Seit befannt.

2Ber fannte um audt) nid)t au§ feinen fd)önen ßiebern:

„(£§ jie^t un§ in bie $erne" 2c.

„O, bange§ $zxh wann wirb'S mir [title" :c.

„2Ba§ Hingt in biefen £agen" tc.

abgereist. Sleltefter £enro ©nea ift bon ber SflHffion entlaffen worben
mit ber @rtaubntjj, mit ber näd)ften 2lu§wanberung§fombagnie nad) 3ion b^ehns

3itfeb,ren. tiefer unfer lieber «ruber rei§t fd)on am 6. Sunt nad) (Snglanb ab,

Wirb einige £age mit feinen 33erWanbten bafelbft berteben unb am 20. ^uni mit
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unfern 2lu§Wanberern in ßiberboot zufammentreffen, bei melier ©elegenbeit Wir

ibm ben legten (Scbeibegrufe auf (SnglanbS ©rbe zurufen Werben.

$ür bie2lu3Wanberer. SMe erfte ^eifegefetffcbaft bat am 20. ^uni in

Siberbool einzutreffen unb wirb am 21. in ber $rübe bem weiten ÜJtteere zufteuern.

SDie 2lu§Wanberer baben f|)äteften§ bi§ £)tenftag§ ben 12. 3uni Mittags 1 Ubr

23 Minuten in 33afel einzutreffen, ©afelbft wirb fie ber ajiifftonööräfibent nebft

einem Beamten be§ #aufe§ jßwilcbenbart am Skbnbofe erwarten. 2)ie ^tetfenben

baben auf ber ganzen D^eife bi§ Uta!) 72 (SdjWeizerbfunb frei für jebe erwad)fene

$erfon bon 12 ^abren unb älter, Äinber bon 5 ju 12 $abren 36 $funb, Äinber

unter 5 «Safjren fein $reigebäcf al§ $rad)t, aufjer ba<o £anbgebäcf , weldjeS fie

tragen. 3ebe3 $funb Uebergewidjt foftet auf ber amerifanifcben ©ifenbabn öon

sfteWborf bi§ Utab 8. amerif. 6ent§, (40 9tabben), bepalb muffen wir bie

3tu§wanberer ermahnen, fdjledjterbingS nid)t mebr al§ ibr $reigeWtd)t mit fid)

3U führen, e§ fei benn, fie feien mit genügenb ©elbmittetn berfeben, anberweit

Würbe ba§ Uebergebäcf in SfteWborf liegen bleiben. SBir hoffen, Sebe§ ber Reifen*

ben wirb bkZ beherzigen, um fidt) felbft Unannebmlidjfetten ju erfbaren. ©egen

SSorjeigen be§ ibnen bon un§ zugefcbicften SfaifefontrafteS erbalten fie auf ber

©cbWeiserifcben (Sifenbabnftatiou ein billiges ©migrantenbittet ; auf ben $rad)tfd)ein

mu£ (Sorgfalt genommen unb er mufj un§ in Söafel zur SBieberinembfangnabme

be§ ©ebäcfe§ übergeben werben. SDie Giften, SBadjStucbfäcfe 2C muffen mar!irt fein

:

......... (Sftame)

Emigrant from Basel to Utah
U. S. America.

2ßa§ bie 2lu§wanberer auf ber Steife bebürfen, fommt inba§£<*nbgebäcf,

Weites nid)t gewogen Wirb. SDie Stetfenben tbun Wobl, fid) mit ben folgenben SIrtis

fein zn berfeben, unb felbige bei ftdt> zu baben, alfo titelt in ba§ ©rofjgebäcf zu

bewarfen:

SBarme Kleiber für bte (Serreife, ©enug SBäfdje, ©trumpfe, ^anbtücber ic,

um eine 1 monatliche Steife unternebmen zu fönnen. SBoltbecfen, einiges Saums

wotlenzeug um einen Umbang um ba§ Söett auf bem (Sdjtff zu machen. Söledjges

febirr, (tiefer Seiler, SBedjeP, SBafdjbecfen), Keffer, @abel, ßöffel, (SdjWamm,

etwa§ (Scbnüre ober bünne ©eile, um bei boebgebenber (See nötigenfalls ba§

#anbgebäcf auf bem «Sdjiffe befeftigen zu fönnen. @twa§ ®äfe, SBurft, gebörrte

Siebfei ober kirnen unb bergleicben gute £)inge Werben auf bem (Sdjiffe febr Will=

fommen fein, ferner foE jebe 5J5erfon mit etwas £afd)engelb berfeben fein, ba

in Siberbool (Strobfäcfe gelauft werben muffen unb fieb bie Sfoifcnben in fRtto--

borf mit SebenSmitteln für eine fed)§tägige ununterbroebene ©ifenbabnfabrt zu

berfeben baben. Familien, Welcbe burdjauS nid)t obne ftaffee leben fönnen, foHten

für bie ©ifenbabnreife eine $affeemafd)ine mit SBeingeiftlampe bei ficr> fyahm;

bod) wer einfad) leben unb fid) mit 3Baffer für eine 2Bod)e begnügen fann , wirb

e§ biel billiger finben unb Weniger Umftänbe baben. 2lm nötbigften aber ift

frifeber SJhttb, eine gute Portion 3Kormoni§mu§ unb eben fobiet @ebulb, guter

^umor, ^ügfamfeit in atte Umftänbe, 3Serti%lid)feit, unb für bit (Seereife —
ein guter 9ttagen.

©ine zweite SluSWanberung Wirb im ©bätfommer erfolgen. Sitte bie?

ienigen, Welcbe ficr) berfelben anfcbliefeen wollen, b«ben fieb mit Eingabe i^rer @elb;
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mittel auf ber Äanjlei anjumetben, fo bafe it-ir bei unferer SRücWeljr bon (Snß*

lanb bie Drßanifation biefer 3tt>eiten 2lu3tr>anberunß fogletd) unternehmen tonnen.

9?attten$»er$et<$m#

©er Slugmanberer bon ber ©cfymeij, roeldje am 14. 3uni bon Söafel ah

reifen unb fid) am 21. %\x\\i in Öiberpool etnfdjtffen roerben.

©emeinbe. Sftame.

Söern. TOolauS Shaufje.

3ob,ann SBeutler.

ßatrjarine 23eutler.

Slnna ©life SBeutler.

SDhrgaretfye #ofer.

8tna #ofer.

3afob sperren.

5ftagbalena 23eutler.

3Jiagbalene Ferren.

©lifabett; sperren.

2Karia Ferren.

Marianne Ferren.

8ina Ferren, (©augliug)

SDfogbalena 9tiefenmai.

©lifabetr; Sftiefenmai.

2ttargaretr)e 9ttefcnmai.

(£r)riftian SKtefenmai.

©c^etlt. ©ottlieb SötöUer.

Sodann geljnter.

sjftagbalene 3^nter (Butter.)

Sfttagbalene 3 e^ter (Xod^ter.)

ßlifabetf) Sehntet.

SoljanneS Bunter.

SBlaxia gefynter.

griebrid) Sinter (©äugling.J

Xa&er 8an$.

Stnna Sfturri unb Rinb.

©t)aur,bef oubS. ©ufanna fthipp.

SBttfel. grifc ßefcler.

Sttarie tfe&ler.

SKarttn Kelter,

©dj äffRaufen. Sofepb; 33o^arbt.

(Sltfe SBo^arbt.

3o[epl) SBojföarbt.



-95

Soadjim SBöljt.

©lifaBety mfy.
©immentljal. (Sljrifrfan Älofjner»

^UfabetJ) ßlofcner.

Safob Älofjner.

Hugufl Älojjner.
j

#einrt<$ ßlofjner. yy

SBilljelmfne $loJ3ner. * •

(Sljrijrian Slofnet.

SRoftne Klofcner.

©lifabett) ßlojjner.

Slife ßlo&ner.

SBilijelm ßlofjner.

^ürjtenau. ©amuel SMjjli.

Katharina ßoofer.

#eri§au. Sftidjael ßÄ|net.

SBarbara gäfyner.

Sparta gäfyner.

3oIjanne§ £)fem.

@r. 3 m ^er. Sftoftna #irfd)i.

©mil (Sbuarb #lrfdji.

9Äfind)en. 3>o§anne8 ©türm.

Ataxia ©türm»

Sofepfy ©türm.

Sftojina ©türm.

@Be fd) ba§ ©djroeijerlanb uerlaffe, füfyle i$ bem ©ränge metner @e*

'füljle ©enuge |u tljun unb oorerjt ©Ott, unfcrm gemeinsamen SSater ju bau*

fen, bafj er mid) and) erttäljlte, eine $anbrei$ung beim aufbaue beS SBer*

Ie8 ber legten Sage in biefem Sanbe §u tljun; ba§ er mid) toctljrenb ber

3eit unterftüjjte, 6t8 er gefagt $at. @8 iji genug! ©iefer Streit meines

2Berfe3 iji nun getljan ; bie ßsngel fyaben Ujn öerjetdjnet unb ba§ SBoßbracljte

gehört ber SSetgangen^eit an, bie oerftegelt iji Big §u bem Sage, an bem

unfere Stbredjnung t>or bem Mfefyenben vorgenommen wirb. Siebe Jpeilige,

too icfy gelobt, ober oielleid)t audj getabelt t)abe, laffen ©ie mid) 2ftnen üer*

filtern, eg gefdjalj im £inblide auf bie S&oljlfaljrt be§ SBerfeS, beffen ^JtiU

arbeiter idj roar. ©oft fegne ©ie für aHe§ ©ute, ba§ ©ie mir erliefen §a*

Ben; td) banfe 31jnen Stilen für 3^e £reue, ©e§or[am unb Siebe. SOJogen

tt)ir un£ balb roieberfeljen

!

$. ©nell.
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&üfi tpatfl bu, JpeimatI), mit.

9#el.: Sweet, sweet home.

grioc^ einmal will id) fingen

©ir, §eimatt; ffi^, ein Sieb,

9tod) einmal fotl eö Hingen,

<£§> eS miä) weftmartS sic^t.

©ortfjin, wo nene Silber

©er 3u!unft mid) umroe|'n,

2öo meines #er$en§ ©efjnen

$ä) fott tjerwttfttä)t fe^n.

@ü& warft bu
,
£>eunatf) ,

mir

,

©od) meines ^erjetiS ©eljnenM id) oevroirttidjt fefn.

e§ liegt im fernen SBeften

(Sin ßanb, fo lieb nnb wertl),

2Bo#n mand) müber Sßtfger

©ein 2tngeftd)t geteert.

©ort Ijaben nene Rüttelt

©id) Sieb
1 nnb treu' erbaut,

Unb gnte, wertlje ftreunbe

§ab'iä) mir bort erfd)aut.

©üfe warft bu, §etmat§, mir,

.©Ott) gute, roertye ftreunbe

§af' id) mir bort erfäjaut

Oft will id) einfam wanbern

ffof Uta?« geiferten,

Unb uon ben fd)nee'gen 23ergen

3n 3ion^ Später fe^n.

Oft will id> bann gebenfen

9tn $reunb' unb ^ugenbtanb;

/ ©od) ift'S mein SSolt im Söeften,

2öo id) bie £eimatf) faub.

©üfc warft bu. §etmat&, mir.

©od) ift'8 mein 3Sol! im S&eften,

3öo id) bie £eimatl) fanb.

E. Seh.

Dffenbai
.ung . @.81. - Script über bie 41. StfreSlonfettna ber

*ÄR *<W» ber *n £aöe. * * - ^«e,
©. 91. - ftamenäüerjeidmtfe ber StusWanberer bon ber @d)toei3. ©. 94. ou*

»arfi bu, ffeimatfr , mir- g. 96. _— _

«Rebafteur: Eduard Schoenfeld, gtofiflaffe 33, Sern


